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Bedienungsanleitung
g
g

/

Mode d’emploi
p

Mettallbandsäge

Technische Änderungen die dem Fo
ortschritt oder der Sicheerheit diene
en sind
jed
derzeit vorbehalten.
So
ous réserve de modifica
ations serva
ant au progrès techniquue et à la sécurité.
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Bitte beacchten Sie die allgemeinen Sicherheitsvor
S
rschriften.
Eine fach
hgerechte Han
ndhabung verh
hindert Unfälle
e und schwere
e Verletzungen
n. Bei Missachhtung dieser
Vorschriftten und Regelln sind Unfälle
e nicht zu verm
meiden.
Diese Ma
aschine wurde
e für den angegebenen Verw
wendungszwe
eck ausgelegt. Diese darf niccht abgeände
ert werden.
Bei Frage
en oder Unsich
herheiten im Umgang
U
mit de
er Maschine oder
o
allgemein
ner Art fragen Sie Ihren Hän
ndler.

Hinweiise zur Arbeitssiche
erheit
Die Nichttbeachtung dieser
d
Anweis
sungen kann schwere Verrletzungen zu
ur Folge habeen.
ch bei dieser Maschine be
eim Betrieb und
u
der Handdhabung mas
schinentypisch
he
Wie bei allen Maschinen sind auc
Gefahren
n gegeben. Diie aufmerksam
me Bedienung
g und der richtige Umgang
g mit der Masschine verring
gern wesentlicch
mögliche Unfallgefahrren. Werden die normalen
n Vorsichtsm
massnahmen missachtet, ssind Unfallgeffahren für de
en
Bedienen
nden unauswe
eichlich.
Die Mascchine wurde nu
ur für die gege
ebenen Verwe
endungsarten angelegt. Wirr legen Ihnen ddringend nahe
e, die Maschin
ne
weder ab
bgeändert noch
h in einer Art und
u Weise zu betreiben, fürr die sie nicht ausgelegt wurrde.
Sollten S
Sie Fragen zu
um Betrieb der
d Maschine haben, wend
den Sie sich bitte zuvor an den Händ
dler, der Ihne
en
weiterhelffen kann, wen
nn Ihnen die Bedienungsanl
B
leitung keinen
n Aufschluss darüber gibt.
MEINE REGEL
LN ZUM SICHEREN UMGA
ANG MIT MAS
SCHINEN
ALLGEM
1. Zur eig
genen Sicherh
heit immer erstt die Bedienun
ngsanleitung lesen, bevor die Maschine inn Betrieb gese
etzt wird. Die
Maschine, deren Bedienung und Betriebsgrenze
B
nen, sowie deren spezifischhe Gefahren erkennen.
en kennenlern
2. Schutzzabdeckungen
n in betriebsfäh
higem Zustand
d halten und nicht
n
abbauen.
e Maschinen mit
m einem Nettzanschlussste
ecker mit Schu
utzkontakt imm
mer an ein Ste
eckdose mit
3. Elektrissch betriebene
Schutzzkontakt (Erdu
ung) anschliessen. Werden Z
Zwischenstec
cker ohne Schutzkontakt verrwendet, muss
s der
Schutzzkontaktanschluss zur Masc
chine unbeding
gt hergestellt werden.
w
Die Maschine
M
darf niemals ohne
e
Schutzzkontaktanschluss (Erdung) betrieben we rden.
4. Lose S
Spannhebel od
der Schlüssel immer von de
er Maschine en
ntfernen. Ein Verhalten
V
entw
wickeln, dass immer vor
dem Eiinschalten derr Maschine ge
eprüft wird, ob alle losen Bedienelemente entfernt wurdden.
ernisfrei halten
n. Verstellte Arrbeitsbereiche
e und Arbeitsflächen fordernn Unfälle gerade zu heraus.
5. Arbeitssbereich hinde
efahrvoller Um
mgebung betre
eiben. Angetrie
ebene Maschine nicht in feuuchten oder na
assen Räumen
6. Maschine nicht in ge
betreib
ben oder diese
e dem Regen aussetzen.
a
Arrbeitsfläche un
nd Bereich imm
mer gut beleu chten.
7. Kinder und Besuche
er von der Mas
schine fernhaltten. Kinder un
nd Besucher im
mmer in sicheerem Abstand zum
Arbeitssbereich halten
n.
erkstatt oder den
d Arbeitsrau
um vor unbefu gtem Betreten
n absichern. Kindersicherun
K
ngen in Form von
v
8. Die We
verschliessbaren Rie
egeln, abschlie
essbaren Hau
uptschaltern ettc. anbringen.
9. Maschine nicht überrlasten. Die Arrbeitsleistung d
der Maschine wird besser und
u der Betriebb sicherer, we
enn diese in
eistungsbereicchen betrieben
n wird, für welcche sie ausgelegt ist.
den Le
ugeräte nicht für Arbeiten einsetzen, für w
welche sie nic
cht ausgelegt sind.
s
10. Anbau
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g, Handschuhe
e, Halstücher, Ringe, Hals- ooder Handkettten oder
11. Richtiige Arbeitskleiidung tragen; lose Kleidung
anderren Schmuck vermeiden.
v
Diese könnten ssich in sich be
ewegenden Maschinenteilenn verfangen. Schuhe
S
mit
rutsch
hfesten Sohlen
n tragen. Eine
e Kopfbedecku
ung tragen, die
e lange Haare
e vollständig aabdeckt.
er eine Schutzbrille tragen. Hier
H gemäss d
den Unfallverh
hütungsvorsch
hriften verfahreen.
12. Imme
alten. Die Betriebsanweisung für die Rein igung, das Sc
chmieren und
13. Maschine immer in einwandfreiem Zustand ha
den W
Wechsel von Anbaugeräten
A
beachten.
14. Maschine immer vo
om Netz trennen, bevor Wa
artungsarbeiten
n oder der We
echsel von Maaschinenteilen, wie
Sägeb
band etc. erfo
olgen.
15. Nur das empfohlen
ne Zubehör verwenden. Dazzu die Anweisu
ungen in der Bedienungsan
B
nleitung beach
hten. Die
Verwe
endung von ungeeignetem Zubehör birgtt Unfallgefahre
en in sich.
16. Schad
dhafte Maschiinenteile prüfe
en. Beschädig te Schutzvorrichtungen ode
er andere Teilee sollten vor dem
d
weiteren
Betrie
eb einwandfrei repariert ode
er ausgetausch
ht werden.
17. Maschine nie während des Betrie
ebs verlassen
n. Immer die Netzversorgung
N
g abschalten. Maschine ers
st verlassen,
wenn diese vollstän
ndig zum Stills
stand gekomm
men ist.
18. Maschine nie unterr Einfluss von Alkohol, Mediikamenten ode
er Drogen bed
dienen.
19. Siche
erstellen, dass die Maschine
e von der Netzzversorgung getrennt ist, be
evor Arbeiten aan der elektris
schen Anlage,
am An
e erfolgen.
ntriebsmotor etc.

Transpo
ort der Masch
hine
1. Die Ma
aschine wiegt 60 kg (incl. Stand).
2. Für de
en Transport geeignete
g
Tra
ansportmittel verwenden.

ELEKTRIISCHE ANLA
AGE
Das Elekttroschema enthält die notwe
endigen Anga
aben für den korrekten
k
Ansc
chluss Ihrer Maaschine ans Netz.
N
Wird derr
Netzanscchluss (Stecke
er) geändert, muss
m
dies von einem Fachm
mann ausgefüh
hrt werden.
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D
Sägeband
dabmessung
Bandgescchwindigkeit
Abmessu
ungen L x B x H
Motor
Gewicht ((netto)

Schnittk
kapazitäten mm

MBS
S-150VS
S
1785 x 13 x 0.9 mm
min
35 - 85 m / m
900 x 457 x 530 mm (Säge)
375 W / 230 V
60 kg (incl.S
Stand)

90°

rund rechte
eckig
153 153x1
175

45°° rund rechtecki g
90 100 x 90

60° rund
65

rechtteckig
65 x 70

Elektrische Komp
ponenten / Co
omposants électriques
é
Zeichen

SB1
SQ1
M1
Regler

Bescchreibung
Nettzstecker
Neetzkabel
Schalterr Start / Stopp
Tasterr (Handgriff)
M
Motor
Drehzahlregler

Typ
p
LT-3 22
N/102500TA16R
TR26-21C-113D/L SM8
Zippy VM
MN-15
375W
W

Daten
250V / 10A
1.0 mm² x 3
IP-54/ 250V
0.5A 250V
230V IP 54
230V

Norm
rm
IEC 3009-1
IEC 553
IEC 9477-5-1
EN 609947-1

Divers

CE
CE
CE
CE
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duro Metallban
ndsäge ist han
ndlich und mit dem Stand le
eicht zu transp
portieren.
1. Die Ald
2. Das Ge
ehäuse besteh
ht aus stabilem
m Aluminium- Druckguss.
durch ein ang
3. Der Lä
ärmpegel liegt unter 60 dB und
u erlaubt dad
genehmes Arbeiten.
ägeband wird durch einen Drehgriff
D
gespa
annt- oder enttspannt. Der Sägeblattwech
S
hsel ist daher einfach
4. Das Sä
auszufführen. In diesser Bandspann
nung ist eine F
Feder eingeba
aut welche die
e Vibrationen ddes Sägeband
des
verring
gert. Dadurch werden
w
ein ge
enauerer Schn
nitt und eine lä
ängere Standz
zeit des Sägebbandes erreich
ht.
5. Das Ba
andantriebsrad
d wird über de
en Motor und d
das wartungsa
arme Getriebe
e stufenlos anggetrieben.
6. Mit derr Alduro Metallbandsäge können gerade S
Schnitte oder Gehrungsschnitte in vertikaaler oder horiz
zontaler
Lage a
ausgeführt werrden. Die Eins
stellungen dazzu sind einfach
h vorzunehme
en.

Die Mascchine dient zum
m Schneiden von
v metallisch
hen Bauteilen unterschiedlic
cher Profile unnd Formen, die
e
in Werksttätten, Drehereien und im Stahlbau
S
allgem
mein verwendet werden. Da
ank ihrem einffachem Transport
ist die Ma
aschine auf Mo
ontageeinsätz
zen beliebt.
Für die Fü
ührung der Ma
aschine ist ein
n einziger Bed
diener erforderrlich.
Um ein gu
utes Einlaufen
n der Maschine zu erzielen, empfiehlt sich
h zuerst ein je
eweiliges halbsstündiges Einlaufen
ohne Bela
astung.
Vor jedem
m Schnitt muss sichergestellt werden, dasss das Werksttück mit dem Schraubstock
S
k sicher blockie
ert
ist und an
n seinen Ende
en entsprechend gehalten w
wird.
Verwende
en Sie keine Sägebänder
S
mit
m Abmessung
gen, die nicht in den Maschinenangaben angeführt sind
d.
Vor jederr eigenmächtig
gen Reparaturr der Maschine
e, wenden Sie
e sich an Ihren
n Fachhändlerr.

Motors
schutz
Hinweis
s: Um Motorrschäden zu
u vermeiden
n, den Moto
or durch abs
saugen oder
er ausblasen
n reinigen.
1. Der Ne
etzanschluss beträgt
b
230 Vo
olt mit einer Ab
bsicherung vo
on 10 A.
S
er sofort loslas
ssen. Die Mas
schine vom Neetz trennen. Das
D
2. Falls der Motor nichtt startet, den Schalterdrücke
and auf seinen Freilauf übe
erprüfen. Ist die
eses einwand
dfrei montiert, den Motor nocchmals starten
n.
Sägeba
Treten immer noch Startprobleme
S
auf wenden S
Sie sich an die
e Alduro- Serv
vicestelle.
3. Wenn d
der Motor wäh
hrend des Säg
gens durch Üb
berlastung ste
ehen bleibt, de
en Schalterdrüücker sofort
loslasssen und das Sägeblatt vom Werkstück “be
efreien”. Ist dieses einwand
dfrei montiert, den Motor
nochmals starten.
4. Wenn d
die Netzsicherung “durchbrennt”.
a) Der Mo
otor wurde überlastet durch einen zu grosssen Vorschub, ein falsches
s oder stumpfe
fes Sägeblatt etc.
e
b) Das Ne
etzkabel entsp
pricht nicht den Vorschriften
n. Beachten Sie die untenstehende Tabellle für
Verläng
gerungskabel.
5. Wenn S
Sie häufiger Probleme
P
mit dem
d
Motor ha ben, wenden Sie sich an Ihre Alduro-Serv
rvicestelle zwe
ecks
Überprrüfung der Maschine.
gerungskabel müssen der untenstehende
u
en Tabelle enttsprechen. Ist der Querschnnitt des Kabels
s
6. Verläng
zu kleiin, kann der Motor
M
Schaden
n erleiden (Spa
annungsabfall).
Verlänge
erungskabel:
Kabelläng
ge
bis 15 m
ab 15 bis 40 m

benötigter Qu
uerschnitt
1,5 mm²
2,5 mm²
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Schalter
0VS ist mit ein
nem elektroma
agnetischen Schalter
S
ausgeerüstet.
Die Aldurro Metallbandssäge MBS-150
der Maschine
e
Starten d
1.) Die grrüne Schaltertaste beim Motor (EIN) betä
ätigen.
2.) Den D
Drehzahlregelsschalter auf de
em Motor gem
mäss der Tabe
elle einstellen
3.) Durch Drücken des Griffschalters
s die Maschine
e starten.
Stoppen der Maschin
ne
1.) Den G
Griffschalter losslassen, die Maschine
M
stop
ppt.
2.) Masch
hine ausser Be
etrieb nehmen
n, die rote Sch
haltertaste drü
ücken.

Ein

Auss

dgriff mit Schalter
Hand

Drehzahlreegler
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ese Bedienung
gsanleitung un
nbedingt vor In
nbetriebnahme der Alduro B
Bandsäge gen
nauestens.
Achtung: lesen Sie die
d frei ist, bevo
or die
1. Sicherrstellen, dass das Sägeband
Masch
hine gestartet wird.
2. Nach d
dem starten der
d Maschine den
d Motor zue
erst
die volle Drehzahl erreichen
e
lasse
en, bevor mit d
dem
Sägevvorgang begon
nnen wird.
3. Den Vo
orschub nicht zu stark belas
sten. Den Säg
gearm
so führren, dass das die Maschine mit dem Säge
eband
nicht überlastet wird.

A

Hinweis: Vor Inbetriiebnahme der Bandsäge istt die
portsicherung ( A ) zu lösen..
Transp
Zum Trransportieren ist diese Sicherung wieder
ganz zu arretieren.

en der Gehrun
ng
Einstelle
Mit der Allduro Bandsäg
ge können Ge
ehrungsschnittte
von 0° biss 60° vorgeno
ommen werden
n.
Die Mascchine wurde Werkseitig
W
auf 90°
9 justiert. D ie
Einstellun
ng wie folgt vo
orzunehmen
pannhebel (B)) lösen.
1. Den Sp
2. Den Sä
ägearm in die gewünschte Sägeposition
S
((Skala)
schwen
nken.
3. Die Sp
pannhebel (B) festziehen.

B

Einstellu
ung des Band
dhalters
D
ere Bandhalter muss der Grrösse des We rkstückes
Der vorde
entsprech
hend eingeste
ellt werden um optimale
Schnitte zzu erhalten. Die
D Einstellung ist wie folgt
vorzunehmen

C

en.
1. Spannh
hebel (C) löse
2. Bandha
alter (D) so na
ah wie möglich
h zum Werkst ück
stellen.
3. Spannh
hebel (C) festzziehen.
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ndes
Auswahl des Sägeban
1. Für dass Sägen von Rohren
R
mit dü
ünnen bis norm
mal dicken Wa
andstärken (bis 10mm) oderr von Profileisen hat
man m
mit Sägebändern mit 10/14 Zähnen
Z
pro Zo
oll im Allgemeiinen gute Erfa
ahrungen gem
macht. Weniger als
10 Zähn
ne pro Zoll dürfte nur in selttenen Fällen a
ausreichend se
ein.
en mit einer WandW
oder Ste
egdicke von mehr
m
als 10 mm
m, können mitt einer Zahnun
ng
2. Rohre oder Profileise
von 6/1
10 Zähnen pro
o Zoll oder 5/8
8Zähnen pro Z
Zoll zufriedens
stellend zersäg
gt werden.
3. Wenn rrechteckiges Material
M
zu sä
ägen ist, musss das Werkstüc
ck nach Möglichkeit so einggespannt werd
den,
dass das dünnste Querprofil unterr die Zähne de
es Sägeblatts zu liegen kom
mmt. Die gewäählte Teilung (d.h.
die Anzzahl Zähne prro Zoll des Säg
geblattes) musss gewährleis
sten, dass zu jedem Zeitpunnkt mindestens
s3
aufeina
anderfolgende
e Zähne in das
s Werkstück g
greifen. Sollte dies nicht mög
glich sein, weiil das dünnste
e
Querprrofil zu dünn isst, muss das Werkstück
W
mitt der breiteren Seite in Richttung der Zähnne des Sägeblattes
eingespannt und ein
n gröberes Säg
geblatt aus de
er Liste der fürr runde und rechteckige Vol lstangen emp
pfohlenen
Sägebllätter gewählt werden.
ng des Spann
nstockes
Bedienun
Die Ald
duro Bandsäge ist für eine einfache
e
Bedie
enung
mit einem Schnellspannstock ausg
gerüstet.
1. Den Sp
panngriff im Uhrzeigersinn
U
drehen
d
um da
as
Werksttück zu spann
nen.
2. Den Sp
panngriff im Gegen-Uhrzeig
G
gersinn drehen
n um
das We
erkstück zu lösen.
ng: Das Werksstück muss immer einwandffrei
Achtun
geklem
mmt werden, sonst sind ungenaue Schnittte
oder D
Defekte am Säg
geband zu erw
warten.
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